
1 56 Eisele, Beiträge zur Erkenntniss etc. 

durchschlagend, dass vom Standpunkt dieser Auffassung ab-
solut nicht einzusehen ist, warum der sofortige Eigenthums-
erwerb d a v o n abhängig sein soll, d a s s d e r G e b e r d i e s so 
w i l l , und nicht vielmehr stets eintritt, wie dies ja auch im 
Falle von Mancipation stets der Fall ist. Die Annahme einer 
Interpolation implicirt aber noch keineswegs, dass die Compi-
latoren die Eigenthumstradition zu einem abstracten Vertrag 
hätten stempeln wollen; es liegt sicher nur eine unbedachte 
Hereinziehung und Betonung der subjectiven Absicht des 
Gebers vor. 

IV. 

Curator kalendarii. 
Von 

Herrn Dr. B . K u b i e r in Berlin. 

Das auf Inschriften ziemlich häufig genannte städtische 
Amt der cura kalendarii ist seinem Wesen nach in vielen 
Dingen noch nicht genügend aufgeklärt. Trotz der sehr 
gründlichen, wenn auch etwas umständlichen Behandlung des-
selben von F. Hecht (Die römischen Kalendarienbücher, Rechts-
geschichtliche Abhandlungen aus dem Gebiete des römischen 
Verkehrslebens von Asher und Hecht, Heidelberg 1868, H e f t l ) 
halte ich eine erneute Darstellung des Gegenstandes für um 
so weniger überflüssig, als ich über Entstehung und Bedeutung 
des Amtes eine Vermuthung vortragen möchte, welche ich 
gründlicher Prüfung für werth halte. 

Unter Calendarium haben wir das Haupt- oder Ge-
heimbuch der Capitalisten zu verstehen, in welchem nicht 
allein die Namen der Debitores, bei denen die Capitalien 
angelegt waren, unter genauer Angabe der dafür geleisteten 

Anmerkung : Das inschriftliche Material zu dieser Arbeit verdanke 
ich zum Theil der Güte des Prof. di Ruggiero zu Rom, für dessen 
Dizionario epigrafico ich die Bearbeitung des Artikels „calendarium" 
übernommen hatte. 
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Sicherheiten, als pignora, hypothecae, fideiussores, eingetragen 
waren, sondern in dem auch die jedesmaligen Zinseingänge 
gebucht wurden1). Nach dem letzgenannten Zwecke dürfte 
das Buch seinen Namen erhalten haben, da die Zinsen an 
jedem Ersten des Monats gezahlt wurden2), nicht, wie Hecht 
annimmt, weil man alle Geldgeschäfte an den Kaienden ab-
zuschliessen pflegte. Mit der Führung des Kalendariums 
wurde in der Regel ein Sclave betraut 3 ) , der wohl auch den 
Titel procurator ha t te 4 ) . Ein solcher procurator, hier aller-
dings ein Freigelassener, ist genannt auf einer Inschrift aus 
P isa , Gori I I 24 Aurelius Hermas Aug. lib. proc. k(alendarii) 
Heroum. Auf einer anderen Inschrift nennt er sich vilicus 
kalendarii, C. I . L . I I I 4 1 5 2 (Stein am Anger) : Genio | candi-
dat(orum) | Ven(eri) Vict(rici) | Daphnus | col(oniae) Sav(ariae) 
vil(icus) I kal(endarii) Septimi | ani etc. Es versteht sich, dass 
man bei dem Kalendarium auch die zu den einzelnen Posten 
gehörigen Instrumenta, wie Stipulationes, Apochae etc., auf-
zubewahren pflegte, und dass man in der Regel alles zu-
sammen, Kalendarium nebst Instrumenta, in einer wohlver-
schlossenen Kiste (arca) beisammen hielt 5 ) , tous comme chez 
nous, und es mochte auch, wie Hecht annimmt, Regel sein, dass 
man in derselben Kiste die eingelaufenen Zinsen bis zu neuer 
Verwendung aufbewahrte, obwohl das für die Anlage des 
Kalendariums selbst gleichgültig ist. In jenes Buch aber 
waren Ausgaben und Einnahmen übersichtlich, mit Angabe 
der Daten, eingetragen, so dass man jederzeit nach den ein-
zelnen Posten das Soll und Haben feststellen (dispungere) 6) 
konnte. 

') Voigt, Ueber die Banquiers und die Buchführung der Römer, 
Abhandl. d. sächs. Gesellsch. d. Wisssch. 1888 p. 530. — 2) Martial. 8, 44, 
11 centum explicentur paginae Kalendarum. — 3) Afric. Dig. 12 ,1 ,41 . Scaev. 
Dig. 15, 1, 58 ; 33, 8, 23, pr. 40, 7, 40, 4. — «) Sen. Ep. 14, 18 rationes 
accipit, forum conterit, kalendarium versat : fit ex domino procurator. 
») Afric. Dig. 32, 64 Scaev. Dig. 32, 41, 6. - β) Ulp. Dig. 50, 16, 56 pr. 
Dispungere est conferre accepta et data. Id. Dig. 42, 5, 15, 1 utrum semel 
an etiam saepius recognitio et dispunctio concedenda sit creditorihtis, 
videamus. Id. Dig. 40, 7, 6, 7. Sen. Benef. IV 32 apud me istae expen-
sorum acceptorumque rationes dispunguntur. Uebrigens ist das Calen-
darium nicht identisch mit dem codex accepti et expensi. cf. Voigt 
a. a. 0 . und Marquardt, Rom. Staatsvei'vv. I P p. 68. 
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Ein solches Kalendafium nun, wie reiche Privatleute, be-
sassen auch die meisten Städte. Denken wir daran , wie 
grosse Summen ihnen oft geschenkweise oder durch letztwillige 
Verfügung zu den verschiedensten Zwecken zugewendet wurden, 
so begreifen wir die Nothwendigkeit, solche Gelder zu guten 
Zinsen und sicher anzulegen und über diese Anlagen genau 
Buch zu führen. Es war notliwendig, einen zuverlässigen 
Bürger speciell mit der Aufsicht über die Verwaltung des 
städtischen Capitals zu betrauen, sein officieller Titel ist 
curator kalendarii reipublicae. Wir finden ihn öfters, in den 
Rechtsquellen sowohl, obgleich er hier an den meisten Stellen 
von Tribonian beseitigt ist als auch auf den Inschriften ge-
nannt. Ueber seine Obliegenheiten infonnirt uns am besten ein 
Gesetz Constantins C. Th. 12, 11, 1, wonach er mit der Anlage 
städtischer Capitalien auf Güter betraut ist. Sein Amt war kein 
honos, sondern ein munus personale2), für dessen Uebernahme es 
vielleicht gesetzlich einer besonderen Qualification nicht bedurfte. 
Doch empfahl es sich, nur solche Männer zu nehmen, die 
einerseits hinreichende Kenntniss der Verhältnisse hatten, um 
zu wissen, wo die städtischen Gelder gut untergebracht wären, 
andererseits eigenes Vermögen besassen, um für den Fall, dass 
durch ihre Nachlässigkeit Verluste entständen, den Schaden 
decken zu können. Denn sie hafteten der Gemeinde3), obwohl 
sie nach einer Verordnung der Kaiser Markus und Verus 
keine Caution zu stellen brauchten4) . Dem entspricht es, 
dass alle curatores kal. reipubl., die inschriftlich genannt 
sind, dem Ritterstande angehören. Es ist aber die Frage, 
ob die Plebeier von der Führung der cura kalendarii völlig 
ausgeschlossen waren. Darauf scheint eine Stelle aus Ulpians 
über de offic. praetor, tutel., Frag. Vat. 187 zu führen. Hier 
lieisst es nämlich : Qui curam kalendarii Gaditanorum a prin-
cipe iniunctam in e q u e s t r i o r d i n e s u s c e p t a m admini-
strabat . . . . Equestri ist von A. Mai statt des überlieferten 
sequestri hergestellt. Mommsen bemerkt dazu in der neuesten 

·) z . B . Cod. l a s t . 11, 33, 2, 3 ef. Cor]. Theod. 12, 11, 1. — ') Are. Cliar. 
Dig. 50, 4·, 18, 1. — 3) Pap. lust . Dig. 50, 8, 11, 5 reseripserunt curatorem 
el iam nomine col legae temei i , si intervenire et prohibere eum potuit. 
— 4) Pap. lust . Dig. 50, 8, 12, 4 reseripserunt a curatore kalendarii cau-
t ionem exigi non debere. 
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Ausgabe der Fragmenta Vaticana: „curatores kalendarii quos 
novi ex equestri ordine omnes sunt ñeque inter eos reperitur 
vir senatoriae dignitatis; sed fortasse Ulpianus sub cura kalen-
darii etiam rei publicae curam comprehendit re vix diversam 
et saepe a senatoribus administratam." Ueber den zweiten 
Theil der Anmerkung soll weiter unten gebandelt werden; 
hier ist es mir nur darum zu tbun, die Ergänzung des Frag-
mentes zu finden. Wenn ich Mommsen richtig verstehe, so 
meint er, dass es sich in den ausgefallenen Worten Ulpians, 
in denen offenbar irgend ein Gegensatz zu dem stark hervor-
gehobenen ordo equester ausgedrückt war, um die Beförderung 
des curators in eine senatorische Stellung gehandelt habe, auf 
Grund deren er glaubte, nunmehr die cura kalendarii nieder-
legen zu dürfen. Denn dass dies ungefähr der Inhalt des 
leider verstümmelten Fragmentes war, das ergiebt sich aus 
seiner Stellung inmitten des Capitels de excusatione. Gewiss 
lässt sich Mommsens Ansicht bei dem trümmerhaften Zu-
stande der Ueberlieferung nicht widerlegen und es spricht 
für sie § 147. Denkbar ist jedoch auch der andere Fall, dass 
der curator kal. sein Vermögen und dadurch den Ritterrang 
verlor und deshalb von der cura kalend. befreit zu werden 
wünschte [oder entfernt werden sollte?]. Für diese Auffassung 
der Stelle möchte ich mich auf eine Stelle des Callistratus 
berufen, Dig. 50, 4, 14, 3 ; 4. De honoribus si ve m u n e r i b u s 
gerendis cum quaeritur, in primis consideranda persona est 
eius, cui defertur honor sive m u n e r i s ad min i s t r a t i o : item 
origo natalium : facultates quoque an sufficere iniuncto muneri 
possint: item lex, secundum quam muneribus quisque fungi 
debeat. P l e b e i filii familias periculo eius qui nominaverit 
tenebuntur etc. und Ulp. Fr. Vat. 240 Paupertas plane dat 
excusationem, si quis imparem se oneri iniuncto possit docere, 
idque divorum fratrum rescripto continetur (ebenfalls wie § 187 
aus dem lib. offic. praet. tutel.). 

Mommsen in der erwähnten Anmerkung unterscheidet 
zwei Arten der cura kaldenarii, nämlich die alte von Chari-
sius Arcadius Dig. 50, 4, 18, 1 unter den muñera municipalia 
aufgezählte, und die auf den Inschriften häufig erwähnte, auf 
Befehl des Kaisers übernommene. Auch jene erstere findet 
sich aber auf Inschriften erwähnt, und wir sind durch genaue 
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Betrachtung der Titulatur in den Stand gesetzt , die beiden 
Arten deutlich von einander zu unterscheiden. Es finden sich 
nämlich auf den Inschriften im Ganzen sechs von den Kaisern 
ernannte Curatores kalendarii (No. 3. 9. 11. 15. 24. 27 unse-
rer Liste) , und zwar sind die ernennenden Kaiser Traian (9) , 
Pius (3. 11), Severus und Antoninus (15 . 24) , der Name des 
sechsten ist zerstört (27) . Die Beamten führen viermal (3. 
15. 24. 27) den Titel curator kalendarii Nolanorum resp. Cu-
bulterinorum, Tifernatium, Amerinorum, zweimal ( 9 . 1 1 ) curator 
kalendarii reip. Canusinorum, resp. Aeclanensium. Das ist 
also der officielle Titel des vom Kaiser ernannten Beamten, 
curator kalendarii istorum, oder reipublicae istorum, und den-
selben Beamten haben wir auf allen Inschriften zu erkennen, 
wo sein Titel ebenso lautet, auch wenn die Ernennung durch 
den Kaiser nicht erwähnt ist, nämlich in Fabrater ia nova (2) , 
Aveia (8), Corfinium (10) , Caiatia (13) , Cubulteria (14) , Po-
t e n t i a l e ) , Suessa (19) , Teanum (20) , Florentia (22), Ameria 
(29) , Gades (30) . Denn es wird die Ernennung durchaus 
nicht immer durch den Kaiser selbst erfolgt sein; das Ge-
wöhnliche war wohl, dass ein Stellvertreter des Kaisers den 
Beamten einsetzte: Pap. lust . Dig. 50, 8, 1 2 , 5 rescripserunt a 
curatore kalendarii cautionem exigi non debere, cum a prae-
side ex inquisitione el igatur 1 ) . Ich trage kein Bedenken, 
auch in dem curator kalendariorum reip. zu Industria (1) , dem 
cur. kalend. (ohne weiteren Zusatz) zu Antinum (6) und Brun-
disium (7), dem curator kalend. pleb. Arret. ( 2 3 ) 2 ) und dem 
curator kalend. munieip. zu Ameria (28) denselben vom Kaiser 
oder seinem Stellvertreter ernannten Beamten zu sehen. Un-
entschieden mag die Frage bleiben bei dem curator kal. novi 
in Fabrater ia vetus (17) . Dagegen sind die drei übrigen, 
nämlich der curator kal. maioris et Clodiani et Minuciani zu 
Puteoli (12) , der curat, k. arce decur. zu Fabrater ia vetus ( 1 6 ) 

*) Der Praeses, der sich auf I tal ien, wo doch fast ausschliesslich 
curatores kal. vorkommen, nicht beziehen kann, weist darauf hin, dass 
das betr. Rescript an einen Provincialstat thal ter gerichtet w a r ; wer 
in der Regel die curatores ernannt haben wird, soll weiter unten 
besprochen werden. — 2) Beloch in Ruggiero's Dizionario epigrafico 
p . 6 7 9 s. v . Arrel ium rechnet den curator kalendarii plebis Arret inae unter 
die Sacerdotia . 
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und der curator kalendarii pecunias Valentini ñ HS DC (26) 
als Beamte zu betrachten, welche aus Selbstwahl der Stadt, 
vermuthlich vom Ordo vollzogen, hervorgegangen sind. Ihre 
Pflichten und Befugnisse werden hinreichend erläutert durch 
eine Inschrift (Olivieri, Marm. Pisaur. 43), von der ich eine 
genaue Abschrift der Güte des Herrn Prof. E. Bormann zu 
Wien verdanke. 

G · TITIO · C_. F · CAM · VALENTINO 
AEDILI · Q · IIVIR · QVI · TEST AMEN 
TO · COLONIS · COLONIAE · IVL 
FELIG · PISAVR · DECIES · CENTENA 

s MILLIA · NVM · DEDIT · ITA · VT · PER · SING 
ANNOS · EX · SESTERTIORVM · CCGC 
VSVRIS · POPVLO· EPVLVM · DIE 
NATALI · TITI MAX1MI · FILI · EIVS 
DIVIDERETVR · ET · EX . SESTERTIORVM 

xo DG · VSVRIS · QVINTO · QVOQVE AN 
NO · MVNVS • GLADIATORIVM · EDERETVR 

PLEBS · VRBANA 
Also C. Titius Valentinus vermacht ein Vermögen von 
1 000 000 Sest. der Colonie Pisaurum, indem er die Zinsen 
von 400 000 Sest. zu einem jährlichen Epulum des Volkes, 
von den übrigen 600000 zu fünfjährlichen Gladiatorenspielen 
bestimmt. Diese beiden Summen werden getrennt verwaltet; 
als Curator des Kalendariums der zweiten Summe lernen wir 
aus der Inschrift Olivieri 38 den C. Muteius kennen. Ich 
gebe auch diese Inschrift, die verloren ist, nach der Recension, 
die mir Herr Prof. Bormann freundlichst mittheilt: 

G · MVTEIO1) C · F • PAL · QVINTO2) SEVERO · Q · lT • VIR · 
Q · ALIMENTOR · GVRATORI · CALENDAR · PECVNIAE · 
VALENTINI3) Ν · HS · DC · PATRONO · VI · VIR · AVGVST -4) 
ET · COLLEG · FABR · CENTONAR · NAVIGVLAR · 
DEGVRIONES · ET · PLEBS · VRBANA · EX · DIVI · NERVAE ·5) 
EPVLARVM OB MERITA · L · D • D · D • 

') So Marcanova, S a m m l u n g v. Barth . Font i , Jucundus 1 Recens . , 
MVTTEIO Jucundus 2 Recens . ν . Ferrarmi, MVRTIO Valvassor . - 2) Q. 
Jucundus 2 Ree. ; Ferr. — 3) So die Ueberl ie ferung. V A L E N T I N I A N A E 
Ferrarini woh l aus Coniectur m i t Murât. 520, 4. — 4) S o a l lerdings nur 

Zeitschrift für Rechtsgeschichte. XIII. Bora. Abth. 11 
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Aus diesen beiden Inschriften in Pisaurum geht hervor, 
wie eine Stadt oft viele Kaiendarien haben konnte, und wie 
ein und derselbe Mann mit der cura mehrerer solcher Zins-
bücher vertraut sein mochte, wovon wir j a ein Beispiel in 
Puteoli (12) soeben anführten. Aber diese Kaiendarien sind 
wohl zu unterscheiden von d e m Kalendarium χατ εξοχήν oder 
dem Kalendarium reipublicae, zu dem sich unsere Unter-
suchung nun zurückwendet. 

Nicht jede Stadt besass zu jeder Zeit einen curator 
kalendarii. E r fehlt sowohl im Album von Canusium, obwohl 
C. I . L . I X 1619 ein curator kalendarii zu Canusium genannt 
ist , als von Thamugadi. Am häufigsten finden wir ihn in 
italischen Städten, einmal in Gallia Cisalpina ( 1 ) , einmal 
in Sicilien ( 2 1 ) , einmal in Gades ( 3 0 ) und ein kalendarium 
von Bibracte wird bei Eumenius im Jahre 311 erwähnt (31) . 
Fälschlich glaubte Hecht ihn auch in Afrika nachweisen zu 
können, weil das constantinische Gesetz Cod. Theod. X I I , 11, 1 
= Cod. lust. X I , 33, 2 an Lucrius Verinus gerichtet ist, welcher 
Vicarius Africae war. Allein das Vicariat des Verinus ist 
nachzuweisen vom 16. Nov. 3 1 8 bis 20 . Mai 3 2 1 ; danach war 
Verinus praef. urbis 13. Sept. 323 bis 4. J a n . 325 . Das Ge-
setz dagegen ist vom 30. J a n . 3 1 4 datirt , und welches Amt 
damals der Adressat bekleidete, wissen wir leider nicht. Seeck 
(in dieser Zeitschr. Β . X , p. 211 ) , dem ich diese Angaben ent-
lehne, vermuthet Rector provinciae, was ich auf sich beruhen 
lasse. Jedenfalls hat das constantinische Gesetz, welches über 
den curator kalendarii handelt, nichts mit Afrika zu thun, 
und es fehlt bislang an jeglicher Erwähnung eines cur. kal . 
in Afrika. E s ist nicht unmöglich, dass es auch den dortigen 
Städten an einem ähnlichen Beamten nicht fehlte , und viel-
leicht ist der auf afrikanischen Inschriften mehrfach und ein-
mal in Salona genannte dispunctor ein solcher gewesen.1) 
Erinnern wir uns, dass dispungere bedeutet „die Posten des 
Rechnungsbuches prüfen" (conferre accepta et data), und dass 
die Hauptpflicht des curator kal. in der Revision und Be-

Ferrarini und Valvassor; AVGVSTVS Marcanova und Jucundus. — 
") So die Ueberlieferung ; DIVISIONE statt DIVI · NERVAE Ferrarmi 
mit Muratori aus Coniectur. 

l ) Siehe die Zusammenstellung am Schlüsse unserer Liste. 
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aufsichtigung des Zinsbuches besteht, so kann nicht geleugnet 
werden, dass das Wort dispunctor seiner Etymologie und Be-
deutung nach gerade die wichtigste Function des curator kal. 
bezeichnet. Wenn es mehrmals heisst curator et dispunctor1) , 
so dient das nur unserer Annahme zur Bestät igung. Schliess-
lich st immt sehr gut zu a l lem, was wir vom curator kal. 
wissen, dass der dispunctor einmal princeps patr iae suae (33), 
ein ander Mal eques Romanus (39), mehrfach patronus coloniae 
(35. 36. 38.) oder patronus municipii (39) ist. Die Bestät igung 
dieser Vermuthung mag neuen Funden oder weiterer Forschung 
vorbehalten bleiben. 

Ebensowenig, wie in Afrika, ha t sich bis jetzt der curator 
kal. im ganzen Osten des Reiches gefunden, so eifrig man 
auch nach ihm gesucht hat . P . Par is (Bulletin d. corresp. 
Hell. X , 1866 p. 372) und Homolle (Révue archéol. XXXIV 
1877 p. 249) haben bei Besprechung einer Inschrift aus Elatea, 
auf welcher άργνροταμιεντιν.ύ und ταμιευτικά χρήματα unter-
schieden werden, die Vermuthung ausgesprochen, dass der 
άργνροταμίας, der auf griechischen Inschriften bisweilen be-
gegnet, dem curator kal. entspräche. Ich kann mich ihnen nicht 
anschliessen. Denn ob ταμίας oder άργνροταμίας, immer be-
zeichnet dies Wort den Beamten, der die Verwaltung selbst 
führ t , also den römischen Quästor ; dagegen sind wir gewohnt, 
diejenigen Beamten , welche die Rechnungen prüfen und die 
Verwaltung beaufsichtigen, also die lateinischen curatores, 
nach griechischem Sprachgebrauche mit dem Wort λογιβτής 
bezeichnet zu finden2). Und, was schwerer ins Gewicht fäl l t , 
die Inschriften, auf denen sich ein άργνροταμίας erwähnt findet, 
unterstützen die Vermuthung von Par i s und Homolle nicht. 
Es sind zwei aus Athen (C. I . G. 354. 355 = C. I. A. III 
39. 38), drei aus Aphrodisias (C. I . G. 2782. 2787. 2817), 
eine aus Tralles (C. I . G. 2930), eine aus Apamea (C. I . G. 
3958. 3959), eine aus Palmyra (C. I. G. 4500). Davon scheidet 
zunächst aus der άργνροταμίας της ':Άβιας zu Aphrodisias 
C. I. G. 2782, ferner die fünf άργνροταμίαι von Palmyra, die 
dort ein Collegium eponymer Beamten bilden. Ebenso ist von 

') Siehe die Zusammenstellung am Schlüsse unserer Liste. — 
2) Kuhn, Verf. d. röm. Reichs I p. 36. 

11* 

Brought to you by | University of Glasgow Library
Authenticated

Download Date | 6/29/15 12:15 AM



164 Β. Kübler, 

einem Collegium von άργυροταμίαι die Rede auf den beiden 
attischen Inschriften. Dass eine Stadt mehrere curatores 
kalendarii hatte, wäre an sich nichts Undenkbares; wohl aber 
wäre der vom Kaiser oder in des Kaisers Namen ernannte 
curator kalendarii reipublicae im Plural etwas in seiner Art 
allein Stehendes. Ebensowenig Grund, an den curator kal. 
reip. zu denken, geben die übrigen Inschriften, deren betreifende 
Stellen ich einfach hersetze, dem Leser die Entscheidung selbst 
überlassend. C. I. G. 3958 (Apamea, cf. 3 4 5 9 ) Μαρχιαν[ην] 
Έεβαΰτην η βουλή και ο δήμος χα3ειέρωϋεν έπιμελη&έντος 
Μάρχον 3'Αττάλου άργυροταμίου της πόλεως. C. I. G. 2 9 3 0 
(Tralles) ΰτρατηγηϋαντα την νυχτερινών ϋτρατηγίαν: δεχα-
πρωτεύΰαντα, άργνροταμιεύΰαντα, ¿Υ,δανείΰαντα, χουρα-
τορεύΰαντα των 1Ρωμαίων χτλ. C. I. G. 2787 (Aphrodis.) 
εχτελεϋαντα τάς πρώτας αρχάς xaì λειτουργίας προ ήλιχίας, 
εν αίς xaì την άργυροταμείαν τον δήμου. C. I. G. 2817 (ibid.) 
εχτετελεχώς πάΰας αρχάς τε xaì λειτουργίας xaì 

άργυροταμείαν τω δήμω 

Somit bleibt es dabei, dass der curator kalendarii reipu-
blicae bis jetzt inschriftlich nur bezeugt ist in Italien und 
Sicilien und in einer Schrift des Ulpian einmal in Gades, denn 
das kalendarium zu Bibracte können wir bei Seite lassen. Ist 
das nun Zufall? Schwerlich. Die Erklärung der Thatsache 
liegt nahe. Erinnern wir uns, dass wir den Beamten, von dem 
wir handeln, nicht vor dem Kaiser Traian nachweisen können, 
dass die Kaiser, von denen solche Beamten ernannt werden, 
Traian, Hadrian, Pius, Severus und Antoninus sind, nehmen 
wir hinzu, dass uns als die einzige Thätigkeit dieses Beamten 
die Ueberwachung der hypothekarischen Anlage städtischer 
Capitalien bekannt ist, so drängt sich die Vermuthung fast 
von selbst auf, dass er vom Kaiser Traian im Zusammenhang 

' ) Auch Momnisens Vorschlag ( Inscr . Neap. p. 4 7 3 index s. v. 
cur. Kai.) , den cur (a tor ) p(ecuniae) p(ublicae) in Nepete (Wilm. 2 0 8 7 ) 
mit dem curator Kai . zu identiflciren, sowie Homolle's Vermuthung 
(a. a. 0 . p. 249) , dass der curat (or) pec(uniae) publ(icae) exigendae et 
adtrihuendae in Ostia C. I. L . XIV, 3 7 5 ( = Wilm. 1724) derselbe in F r a g e 
stehende B e a m t e sei, sollen hier nicht unerwähnt bleiben, obgleich es 
sich empfiehlt, unsere Untersuchung nicht durch Hineinziehen von 
Dingen, deren Wesen noch nicht genügend aufgeklärt ist, zu verwirren. 
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mit seiner grossen Alimentenstiftung den städtischen Behörden 
aufoctroyirt wurde. 

Kaiser Traían verwandte, einen Gedanken seines Vor-
gängers Nerva ausführend, gewaltige Summen auf diese Stiftung, 
mit der er einen doppelten Zweck verband. E r wollte einmal 
armen Eltern die Erziehung ihrer Kinder erleichtern, somit 
also die legitimen Ehen, die Vermehrung des Volkes, den 
Wohlstand der Städte fördern, sodann aber die stark gesunkene 
Landwirthschaft unterstützen.1) Ueber das Wesen der Stiftung 
im Allgemeinen belehren uns zwei grosse Inschriftfunde, die 
Tabula Veleias und die Tabula Baebianorum2), aber im Ein-
zelnen bleiben viele Fragen offen. Denn was die Rechtsbücher 
einst über diese Stiftung enthielten, ist bis auf ganz geringe 
Spuren von Tribonian beseitigt worden. Es fragt sich, unter 
welcher Rechtsform die vom Kaiser gestifteten Summen den 
Gutsbesitzern überlassen wurden.3) Es fragt sich ferner, wem 
der Kaiser das gestiftete Geld schenkte, ob den Städten oder 
der Stiftung (ut alimenta pueris et puellis darentur)4), oder 
ob er es als sein Eigenthum behielt und nur den Niessbrauch 
davon den Städten überwies. Es fragt sich endlich, ob jene 
Summen den Gutsbesitzern für alle Zeiten unkündbar und 
erblich gegeben wurden; und wenn dem so war, wie im Fall 
des Verkaufes, der Schenkung, der Theilung, der Vererbung 
des Gutes u. s. w. verfahren werden sollte.5) Es liegt mir, 
als Laien, fern, mich in eine Erörterung dieser Puñete ein-
zulassen. Aber man begreift doch schon aus der Erwähnung 
dieser Schwierigkeiten, wie sowohl dem Kaiser, als den Städten 
daran gelegen sein musste, dass die gestifteten Summen nicht, 
sei es mit, sei es ohne Schuld der Debitores, verloren gingen, 
wie es sich daher empfahl, auch neben den Oberbeamten, die 
für ganze Districte eingesetzt waren, noch in den einzelnen 

' ) Siehe die Darstellung des Gegenstandes und die Litteratur 
darüber bei Marquardt, Handb. II p. 141 ff. — 2) Bruns. Font. 5 p. 285 ff. 
— 3) Gewöhnlich nimmt man mit Savigny an durch Hypothek; Mat-
thias, Jahrb. f. Nationalök. N. F. 10 ( 1 8 8 5 ) p. 603 sq. denkt dagegen 
an Erbpacht (Vectigal), indem der Besitzer sein Gut an den Staat 
schenkte (?). — *) Hierfür plaidirt Brinz, Sitzungsber. d. bayer. Akadem. 
1887 Bd. 2 p. 209 sq. — s) Dass der Gutsbesitzer sein Grundstück von 
der Obligation befreien konnte, lehrt vielleicht UIp. Dig. 2, 15, 8, 15. 
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Städten Aufsichtsräthe oder Syndici einzusetzen, die in jedem 
schwierigen Falle bereit und fällig waren, die Interessen der 
Stiftung wahrzunehmen. Für einen solchen städtischen Be-
amten war sehr wohl noch neben dem quaestor alimentorum 
Raum. Dieser Letztere besorgte die Executivgeschäfte, zog 
die Zinsen ein und zahlte die Alimenta aus, jenem lag es 
ob, darüber zu wachen, dass die obligirten Güter ertragfähig 
blieben, und vermuthlich auch über die Auswahl der zu ali-
mentirenden Kinder mit zu entscheiden. Für die Städte 
Industria, Caiatia, Aeclanum und Ameria, in denen wir den 
curator kal. finden, ist auch die Alimentenstiftung bezeugt '). 
Was aber viel mehr für unsere Vermuthung ins Gewicht fällt, 
ist der Umstand, dass durch dieselbe auf mehrere Stellen der 
Rechtsbücher neues Licht verbreitet wird. Wir verstehen zu-
nächst die Einsetzung durch den Kaiser oder seinen Stell-
vertreter (Dig. 50, 8, 12, 5). Wenn dieser Stellvertreter in 
der citirten Stelle des Pap. Iustus praeses provinciae heisst, 
so erklärt sich das ganz einfach daraus, dass der Adressat, 
an den das betr. Rescript der divi fratres gerichtet war, 
Provincialstatthalter war, vielleicht von Sicilien oder Spanien, 
in beiden Ländern sind ja curatores kal. bezeugt2). Wer in 
Italien an Stelle des Kaisers die Ernennung des curat, kal. 
vollzog, wissen wir nicht. Es konnte der praefectus oder der 
curator alimentorum sein, aber auch ebensogut ein anderer 
Inhaber einer der höchsten Verwaltungsstellen. Weiteres 
Rathen ist nutzlos. 

Es wird weiter durch unsere Annahme verständlich, warum 
vom curator kalendarii keine Caution verlangt wurde (Dig. 50, 
8, 12, 4). Es wurden ihm ja gar keine Gelder anvertraut. Da-
gegen haftete er, wenn durch seine Nachlässigkeit die Erträge 
aus den obligirten Gütern sich verminderten (Pap. lust. Dig. 
50, 8, 12, 6. Item rescripserunt nominum, quae deteriora facta 
sunt tempore curatoris, periculum ad ipsum pertinere: quae 

') In Ruggiero's Diz. Epigr. p. 405 sind Aeclanum, Industria und 
Pisaurum nachzutragen. — 2) cf. Marcian. Dig. 35, % 89, pr. Divi Se-
verus et Antoninus rescripserunt pecuniam relictam ad alimenta pue-
rorum Falcidiae subiectam esse et ut idoneis nominibus collocetur 
pecunia, ad curam suam revocaturum p r a e s i d e m p r o v i n c i a e . 
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(quia F) vero antequam curator ñeret, idonea non erant (erat F), 
aequum videri periculum ad eum non pertinere.) 

Das constantinische Gesetz (Cod. Theod. XII, 11, 1 = 
Cod. lust. XI, 33, 2), wird gleichfalls, wie uns scheint, erst 
unter der Beleuchtung unserer Hypothese erhellt, obwohl wir 
freilich die genauere Erörterung desselben Fachmännern über-
lassen müssen. Wenn Hirschfeld (Unters, z. Verwaltungsgesch. 
124, Anm. 3) annimmt, dass zu Constantins Zeit die Ali-
mentenstiftung nicht mehr bestanden habe, so sind doch seine 
Belege hiefür nicht völlig erweisend. Aber selbst wenn 
Hirschfeld Recht hätte, so mussten doch immer noch auf vielen 
Gütern Italiens die einst darauf geliehenen kaiserlichen Stiftungs-
gelder lasten, und es würde sich alsdann immer noch das 
betr. Edict Constantins als Anweisung erklären, wie die Städte 
solchen Hypothekenschuldnern gegenüber zu verfahren hätten. 
Denn dass hier kaiserliche Gelder im Spiele sind, geht doch 
aus § 2 leg. cit. ganz deutlich hervor : Quod si quispiam debi-
tor reipublicae civitatis fisco nostro locum fecerit, emptores, 
qui ex fisco nostro comparaverint, manifestum est secundum 
ius vetus et rescripta divorum constitutionesque nostras nullam 
debere molestiam sustinere. Wie kann denn ein Schuldner 
der Stadtgemeinde (debitor reipublicae civitatis) dem Fiscus 
Platz machen? Das wird völlig klar, wenn sein Gut aus der 
Alimentenstiftung obligirt war. Danach erklärt sich auch das 
rechtliche Verhältniss der Stiftungsgelder: die sortes blieben 
Eigenthum des Kaisers, sie lasteten als hypothekarisches Dar-
lehen auf den praedia, die usurae aber gehörten den Städten 
zum Zwecke der Stiftung. Die Debitores schuldeten also so-
wohl dem Fiscus als der betreffenden Stadtgemeinde. Wurden 
sie zahlungsunfähig, so verfiel das Pfand an den Gläubiger 
des Capitals, also den Fiscus, und wurde von diesem ander-
weitig verkauft. So erklären sich die emptores, qui ex fisco 
nostro comparaverunt. Jedenfalls waren solche Verkäufe bei 
dem rapiden Verfall der Landwirthschaft und dem Sinken 
des Credits an der Tagesordnung. Hatten doch schon unter 
Commodus die Zahlungen neun Jahre lang gestockt. Auch 
die Kauflust wird unter solchen Umständen nicht gerade gross 
gewesen sein, so dass man es wohl versteht, wenn den Käufern 
Schutz gegen alle Scherereien seitens der Städte garantirt wurde. 
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Die curatores reipublicae, welche in vielen Beziehungen 
den curatores kal . zu vergleichen sind1), waren oftmals von 
senatorischem Range, die curatores kal. niemals. Nach Fr. 
Vat. 187 scheint ihnen, wie wir oben sahen, sogar das Recht 
zugestanden zu haben, ihr Amt niederzulegen, sobald sie in 
den Senatorenstand eintraten. Auch das erklärt sich durch 
unsere Hypothese. Die curatores kal . waren Localbeamte, 
die unter der Aufsicht der Districtscommissare, der praefecti 
alimentorum standen. Da für die Letzteren, wie es scheint, 
senatorischer Rang nicht erforderlich war 2 ) , so konnten die 
unter ihnen stehenden Beamten begreiflicher Weise nicht 
einer höheren Rangklasse angehören. 

Endlich möchte ich noch auf Fr. Vat. 128 hinweisen. 
Wenn es dort heisst: Hodie itaque, ut quis excusetur (seil, 
a tutela), tria onera al legare debet sive tutelarum sive cura-
rum sive etiam curae kalendari, so wird auch diese Zusammen-
stellung erst durch die enge Beziehung des curator kal. zur 
Alimentation recht verständlich. Insofern der genannte Beamte 
dafür zu sorgen hat, dass für die Alimentirung armer Kinder 
der Stadt stets die nöthigen Gelder vorhanden sind, nimmt er 
eine dem curator oder tutor analoge Stellung ein. 

Es erübrigt noch, einem etwaigen Missverstäudniss unserer 
Ausführungen zuvorzukommen. Es ist nicht unsere Meinung, 
dass das kalendarium reipublicae lediglich die Rechnungen 
über die Alimentengelder enthielt; sicherlich wurden auch 
sonstige Summen, welche die Stadt auf Hypothek anlegte, in 
diesem Zinsbuch verzeichnet und verrechnet. Nur darum war 
es uns zu thun, die Ursache aufzuweisen, welche den Kaiser 
veranlasste, sich so weit in die communale Selbstverwaltung 
zu mischen, dass er die Ernennung, nicht die Bestätigung 
eines städtischen Beamten sich selbst vorbehielt, und damit 
eine Vermuthung über Zeit und Grund der Errichtung jenes 
Amtes aufzustellen. Jedenfalls glauben wir nicht, dass unserer 
Annahme das Rescript des Kaisers Alexander Cod. lust. IV, 
31, 3 (a. 223) entgegengehalten werden kann: In ea, quae rei 
publicae te debere fateris, compensan ea, quae ab eadem tibi 
debentur, is cuius de ea re notio est, iubebit, si ñeque ex 

1) cf. Mommsen zu Fragm. Vat. 187. — 2) Marquardt, Staatsverw. 

II p. 146. 
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kalendario neque ex vectigalibus neque ex frumenti vel olei 
publici pecunia neque tributorura neque alimentorum neque 
eius, quae statutis sumptibus servit, neque fideicommissi civitatis 
debitor sis. Allerdings wird hier eine Schuld ex kalendario 
von einer solchen ex alimentorum pecunia unterschieden. Aber 
nichts zwingt uns bei der Letzteren an die Zinsen aus obli-
girten Grundstücken zu denken. Viel wahrscheinlicher ist es, 
dass mit dem Debitum ex alimentorum pecunia die Ver-
pflichtung zu Naturalleistungen an die alimentirten Personen 
gemeint ist. Dafür spricht wenigstens die Nebeneinander-
stellung neque ex frumenti vel olei publici pecunia neque 
tributorum neque alimentorum . . neque fideicommissi, und in 
demselben Sinne wird von Schuldnern für Alimentirungszwecke 
gesprochen von Marcian. Dig. 48, 13, 5, pr. Lege Iulia de 
residuis tenetur is, apud quem ex pecunia quam accepit ex 
locatione, emptione, alimentaria ratione aliave qua causa pecunia 
publica resedit (so nach Mommsen's sicherer Emendation). 

Wir gedachten oben der beiden grossen Inschriften, durch 
welche wir über die ganze Einrichtung der kaiserlichen Ali-
mentenstiftung genauere Kunde erlangt haben, der tabula 
Velleias und der tabula Baebianorum. Henzen hat in seiner 
trefflichen Besprechung der Letzteren (Annal, dell' Istit. 1844, 
p. 1—111) auf den Unterschied der beiden Urkunden auf-
merksam gemacht (p. 68 ff.). Er weist auf die Ausführlich-
keit der Angaben auf der Tabula Velleias hin und stellt ihr 
gegenüber die knappen Bezeichnungen auf der Tabula Bae-
bianorum Ligurum. Er stellt die Vermuthung auf, die Baebi-
anische Tafel sei eine Epitoma facta ex publico professionum 
albo in commodum magistratus, cui alimentorum cura man-
data erat. Wir stimmen ihm völlig bei, und erklären daher, 
entsprechend unsern obigen Ausführungen, die Tabula Baebi-
anorum für ein Stück aus dem Kalendarium reipublicae. 
Quamobrem, wir fahren mit Henzen's Worten fort, diligentius 
in ea perscripta sunt, quae vel pecunias acceptas vel usuras 
solvendas spectant. Den einzelnen Grundstücken ist die Summe, 
mit der sie belastet sind, nach der Angabe der Schätzung 
hinzugefügt ; am Rande neben jedem Posten befindet sich die 
Summe der halbjährlich zu zahlenden Zinsen. Einigen Posten 
ist am Schlüsse mit der Chiffre N, die Mommsen sicherlich 
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richtig in „numerat" aufgelöst hat , der Name des Sclaven 
oder Freigelassenen hinzugefügt, welcher bevollmächtigt war, 
für den Eigenthümer des Grundstückes die Zinszahlungen zu 
leisten und Quittung dafür entgegenzunehmen. 

Wir lassen zum Schluss eine Uebersicht über alle bisher 
bekannten curatores kalend. folgen. Die erste Columne giebt 
die Namen, die zweite die sonstigen Aemter, die dritte die 
cura kal., deren Platz in der Aemterreihe in der zweiten 
Columne durch - bezeichnet ist. 

1. C. V 7468. L. Pompeius L. f. eq. Rom. eq. pub. q. aer. curator kalenda. 
I n d u s t r i a Pol. Herennianus. p. et alim. aedil. I I riorum reip. 
sive Bodin. vir. -
comagus. 

2. C. VI 1838. A. Atinius A. f. Pal. scrib. aed. cur. hon. usus cur. kal. Fabra-
Paternus. ab imp. equo pubi, tenor, novor. 

honor, praef. coh. II 
Bracar. Augustan. 
Trib. mil. leg. X Fre-
tens . . . . praef. al. VII 
Phrygiae -

3. C. IX 1160. C. Neratius G. fil. G. quaestor II vir quinq. p. curat, kal. Nola-
A e c l a n u m . nep.C. pron.G. abn. c. flamen divi Hadriani norum datus ab 

Cor. Proculus Be- curator operum pubi. imp. Antonino 
titius Pius Maxi- Venusiaedatus ab divo Aug. Pio. 
milianus. Hadriano -

4. C. IX 1175. ? ? kalendar. 
5. C. IX 3836. Q. Novius Q. f. Ser. I U I vir i. d. ΙΠΙ vir q. q. cur. kal. pub. 

Antinum. Celer. patr. munie. -
6. C. IX 3838. Q. Novius Q. filius p. m. - omnibus oneri- cur. kalend. 

Antinum. Serg. Iucundus. bus honoribusque per-
functus. 

7. C. IX 49. P. Cerellanus P. f. eq. pubi, honor. - [cur.] kalendar. 
Brundisium. [Maec.] Iucundi- praef. c. 

anus. 
8. G. IX 5016. C. Capive Vitalis. dec. col. Had. ed. III curat, kal. Aveia. 

Hadria. pref. cast. nov. II vir 
- paet. tert. qq. curat, 
muner. public, bis 

9. G. IX 1619. C. Oclatius G. f. Pal. augur II vir i. d. quaest. item honoratus 
Benevent. Modestus. Π praef. fabr. Roman, ad curamkalen-

praef. coh. I I Panno- darii reip. Ca-
nior. praef. coh. I I I nusinor. a divo 
Ityraeor. trib. mil. leg. Traiano Par-
I l l Scythic. cur. reip. thico et ab imp. 
Aeclanor. - Hadriano Aug. 
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10. C. IX 3160. 
Gorfinium. 

11. C. X 416. 
Volcei. 

12. C. X 1824. 
Puteoli. 

13. C. X 4570. 
C a i a t i a . 

P. Servilius P. f. Fai. 
Aprilis. 

sacer. pontifex - aedil. curator kalen-
praef. ΙΠΙ vir. IUI i. d. dar. rei pub. 
(eques). 

P. Olacilius L. f. Pai. 
Rufus. 

pat. IUI vir i. d. II q. q. 
flam, perpetuus divi 
Hadriani ab eodem 
equo publico honoratus 
- patronus municipii. 

? 

curator kalen-
darii r. p. Aecla-
nensium electus 
a divo Pio. 

[cu]r. kal. ma-
ioris et Clodiani 
et Minuciani. 

II vir q. q. q. r. p. q. cur. kal. eiusdem. 
pec. aliment, p. pat. 
municipi Caiatinorum 

14. G. Χ 4619. 
Gubulteria. 

Ιδ. G. Χ 4584. 
C a i a t i a . 

16. C. X 5657. 
Fabrat. vet. 

17. C. Χ 5654. 
Fabrat. vet. 

18. C. Χ 226. 
Grumentum. 

19. C. X 4873. 
Venafrum. 

M. Aelius M. f. 
Albinus. 

C. Antius . . f. Pal. 
Asellus. 

Septimius L. f. Tro. 
Hermes. 

Fl. G. f. Procule-
ianus. 

G. Stremponius G. f. 
Pom. Bassus. 

Sex. Pulfennius C. f. 
Ter. Salutaris M. 
Luccius Valerius 
Severus. 

praef. coh. prim. Breu-
cor. II vir quinq. 
quaestor - patronus. 

patron, munie. -

IUI vir q. q. pat. mun. 
Fabrat.vet. - omnibus 
honoribus et muneri-
bus perfunctus. 

quinq. v. m. F. V. -
cur. Formi, omnibus 
muneribus perfunctus. 

Ae. p. pr. II vil· q. q. 
augur cur. reip. - cu-
rator muneris peq. 
Aquillianae II q. rei-
pub. ΠΓ. 

praef. coh. Ill Gall, equi-
tat. trib. mil. coh. I 
mill. Vindelic. praef. 
alae Γ Pannonior. -
curat, templi et arcae 
Vitrasianae. Calenor. 
flamen divi Traiani II 
vir q III paton. col. 

curator kal. pub. 
Cubulternorum. 

cur. kal. [Cubul-
te]rin. electus 
[ab imp.Se]vero 
et An[toninopiis 
fei.] invict. 
A[ugg.]. 

curat, k. arce, de-
cur. 

cur. kal. novi. 

[cur?] Kalendarii 
Potentinorum. 

cur. calendarii 
col. Suess. 
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20. C. Χ 6013. P. Baebius P. f. Ter. 
Minturnae. Iustus. 

21. C. X 7295. ? 
Panormus. 

22. C. XI 1444. Qu. Obsequentius 
Pisa. Severinus. 

23. C. XI 1847. Qu. Spurinna Qu. f. 
Arretium. Quintianus. 

II vir aed. q. q. curat, cai. rei p. 
Teanens. 

-laudabilismunerarius. [cur. kal . . .]iani 
[eodemque tem-
pore?] cur. Por-
tensis Kal. 

Aug. Pisis cur. kal. Floren-
tinorum. 

24. Gori 345. 
S e s t i n u m . 

L. Dentusius L. f. 
Pap. A. Proculinus. 

eq. pubi. Laur. Lavin. curat, kalend. 
aedil. II vir. - cur. rei- pleb. Arret, 
pub. Vetulonensium. 

eq. p. - aed. IUI vir curat, kal. Tifer-
flamen augur patronus. natium datus ab 

impp. Severo et 
Antonino Augg. 

25. C. XIV 2972. P. Acilius P. f. Men. 
Praeneste. Paullus. 

26. Oliver, mar- G. Muteius G. f. Pal. 
mor P i s . 38. Quintus Sever. 

27.Grut.p.l091, T. Atilius T. f. T. n. 
7. A me r i a. Clu. Adiatro. 

IIIIII vir Aug. q col.aed. cur. Kal. 
II vir. flamen divi Aug. 
cur. annonae cur. mu-
neris publici -

q. II vir q. alimentor. curator kalendar. 
- patronus VI vir aug. pecuniae Valen-

tin! ñ HS DG. 

omnibus honoribus 
functus -

28.Grut.p.ll04, L. Calpur[nius]. 
6. A m e r i a . 

29. Bullet, dell' ? 
Inst.1840p.87. 
A m e r i a . 

30. Fr. Vat. ? 
§ 187. 

31.Eumen.Gra- — 
tiar.act. Con-
stant. Aug. 
IV a. 311. 

32. G. III 2026. T. Flavius T. fil. Tro. 
Salona. Agricola. 

33. C.VIU9644. G.Iulius Honoratus. 
Quiza. 

curator kal.Ame-
rinor. datus ab 
optimo ac nos . . 
et F e l . . aug. 

[cur.] kalen[d] 
municip. 

[cujr.pec.ann. - patron, [cur. k]al. r. p. 
VI vir. Amer. 

[curato]r lusus iuve-
num? -

eq. Rom. cur. Kal. Gadit. 

kal. Bibract. 

decur. col. Sal. aedil. disp. municipi 
II vir. iure die. dec. col. Riditar. 
Aequitatis II vir q. q. -

princeps patriae suae. - disp. reip. Q. et 
patronus provinciae. curator. 
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34. C. VIII9325. ? 
Caesar. 

35. C. VIII9020. Q. Clodius Clodi-
Auzia. a. 310. anus. 

36. C. VIII9068. Clodius. 
Auzia. 

37. C. VIII9069. — 
Auzia. 

? curator dispunc-
tor reip. Caes, 

colonie pa t ronus - ora- dispunctor. 
nibus honor ibus per-
functus. 

coloniae pa. 

38.Eph.Ephigr . Q. Gargilius Q. f. Q 
V1300.Auzia. Martialis Vet. 

39. C.VIII8396. 
Sataf. 

40. C. VIII9840. 
Aitava, a. 335. 

fl. p. p. col. pat. 

M. Annius Sacerdos. eq. R. p. m. 

Valerius Restutus. 

dispunctor. 

coloniae disp. 

curator et dis-
punctor reip. 

curator et dis-
punctor . 

disp. 

V. 

Beiträge zur Publiciana. 
I I . 

Von 

Herrn Professor Dr. H. Erman 
in L a u s a n n e . 

VI. 

Uebersielit des Folgenden. 

Ira Folgenden die unerfreulich dürftigen Ergebnisse einer 
längeren Beschäftigung mit den Schulin-Appleton'schen Hypo-
thesen über, die Billigkeitsausnutzung der Publiciana. Nach 
Schulin, dem Appleton im Wesentlichen beipflichtet, wurde 
die Publiciana in folgenden Fällen von der Billigkeitsjuris-
prudenz der Kaiserzeit ausgenutzt: 

1. kraft ihres „Fortlebens" (nach D. 17, 1,57) zur Hülfe 
gegen unbilligen Eigenthumsverlust1) und zur Ermög-

' ) Nämlich zur Hülfe gegen Usucapion während entschuldbarer 
Abwesenhei t : D (17, 1) 57 und andere Stellen; zur Hülfe gegen er-
zwungene Veräusserung: D (4, 2) 9 § § 4 - 6 ; G (2, 19 (20)) 3 ; endlich zur 
Hülfe gegen Enteignung durch Originärerwerb, nämlich bei Baumein-
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